
+++📝Spielberichte D-Junioren - unnötige und hohe Niederlagen+++ 

 

Es war Fritz-Walter-Wetter🌧 beim Heimspieltag am letzten Samstag in Krölpa! 

Für unsere D1 hieß es nach zwei Spielen infolge ⏩ auf Kunstrasen in Pößneck nun 

Rasenplatz in Krölpa. 

Unter ungewohnten 🥴 Bedingungen und dazu noch Regen ☔️ fand unsere D1 nicht zu ihren 

Spielrhythmus. ⚽️🔄 

Nach zwei missratenen Spieleröffnungen in der Anfangsphase ⏰ des Spiels,nutzte der 

Gegner diese zur 2:0 Führung. 

Trotz mehrfacher Torchancen auf beiden ↔️ Seiten in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit 

blieb es bei einem 2:0 für die Gäste 🚌🙋🏻♂️🙋🏼♀️. 

Im 2.Durchgang war es ein Spiel auf ein Tor 🥅 , das der Gäste. 

Aber wie schon in den ersten 30 Minuten konnten die Chancen nicht genutzt werden👆🏼, 

entweder war es der sehr gute Lobensteiner Torwart 🙌🏼 oder die Latte oder das nötige 

Glück 🍀 

Positiv war die Leistungssteigerung 🏃🏼♂️📈im Laufe des Spiels! 

Dennoch Glückwunsch an die SG VfR Bad Lobenstein, die damit die Siegesserie unseres JFC 

stoppten. 

 

+++Spielbericht D2-Junioren - keine Chance in Blankenstein+++ 

Für unsere D2-Junioren ging es bereits am Freitag nach 🚎ins Hochgebirge 🌄 nach 

Blankenstein zur SG Rosenthal/Blankenstein.  

Und wenn man an das Hinspiel dachte💭 , dann wusste man wie schwer es wird. 

Eine satte 😧 1:17 Heimniederlage musste man damals hinnehmen. 

Auf einen erstaunlich 😱 großen Sportplatz ging es für den JFC auch gut los! Calvin 

Schwimmer erzielte 🎯 nach 6 Minuten die etwas überraschende aber nach starken Beginn 

verdiente Führung. 

Doch die Hausherren erinnerten sich wieder ans Tore schießen und drehten 🔄 in der 12. 

und 14. recht schnell die Partie. Zwar stemmte man sich gegen das zu erwartende doch aber 

bis zur Pause konnte die SG noch zwei mal ⚽️⚽️ nachlegen. 

Der zweite Durchgang ist schnell gesagt.  

Die SG‘ler ließen unsere JFC‘ler und den Ball laufen und kamen immer öfter zum Abschluss. 

Trotz viel Kampf 🤼♂️ gelangen den Hausherren dabei weitere 7 Tore 🥅 sodass man am 

Ende mit einer 11:1 Niederlage die Rückreise antreten musste. 

Wir sind der JFC Saale-Orla! 

#gemeinsamEINS 

#unsernachwuchsistblaugelb 


